
 

 

 

 

Die IMCD Switzerland AG mit Sitz in Zürich ist ein lokal aktiver Anbieter von Spezialrohstoffen 

für die Chemie-, Pharma-, Kosmetik- und die Lebensmittelindustrie. Als Teil der international 

stark positionierten IMCD Gruppe hat sich das Unternehmen in der Schweiz seit vielen Jahren 

als kompetenter Partner für anspruchsvolle Betreuung und zuverlässige Versorgung etabliert. 

Nicht in der Masse liegt die Stärke, sondern in der engen, und projektorientierten 

Anwendungsberatung für Spezialitäten. Zum weiteren Ausbau der Aktivitäten in der 

Lebensmittelindustrie suchen wir eine verkaufsorientierte, engagierte und technisch versierte 

Persönlichkeit (m/w) als 

 

Sales & Flavour Manager Food CH 
 

Als Teil eines kleinen Teams mit erfahrenen, technischen Verkaufsspezialisten werden Sie 

kontinuierlich in die vielfältige Welt der Rohstoffe eingeführt, von Prozesshilfsmitteln über 

Stabilisierungsstoffe bis hin zu sensorisch aktiven Zutaten. In dieser Phase beschäftigen Sie 

sich auch intensiv mit den internationalen Lieferanten, speziell im Bereich Flavours, dem 

weltweiten Gruppennetzwerk mit Experten & Labors und den bestehenden Kunden. Sie 

übernehmen anschliessend die Verantwortung für die Betreuung der zugeteilten Supplier und 

den Accounts in der Schweiz, entwickeln neue Geschäftsfelder und koordinieren eine sichere 

Versorgung unter Berücksichtigung der Compliance. Die Entscheidungswege sind dabei kurz, 

so dass Sie viel Verantwortung übernehmen und auch viel bewirken können. 

Für diese anspruchsvolle Aufgabe benötigen Sie ein solides chemisch-

naturwissenschaftliches Verständnis, ausgeprägte Kundenorientierung und Freude am 

Verkauf. Sie sind Lebensmittelingenieur, Lebensmitteltechnologe FH oder HF oder auch 

Chemiker mit mehrjähriger Erfahrung im Umfeld der Lebensmittelindustrie und starkem Fokus 

im Bereich Application, Sales oder Marketing. Wir erwarten Kontaktfreudigkeit, Flexibilität und 

Routine im Unterwegs-sein. Für eine effiziente interne & externe Kommunikation sind 

verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse (mündlich & schriftlich) absolut 

notwendig, weitere Sprachen (F/It) von Vorteil. 

Die Stelle bietet Ihnen eine einzigartige Möglichkeit, Ihr technologisches Know-how und Ihre 

Persönlichkeit mit viel Selbständigkeit im Verkauf einzusetzen. Sie können dabei auf ein 

etabliertes und dynamisches Team zählen, von einem internationalen Netzwerk mit 

Perspektiven profitieren und attraktive Anstellungsbedingungen erwarten. Der beauftragte 

Berater Lucian Tobler freut sich bei Interesse über Ihr komplettes und aussagekräftiges 

Bewerbungsdossier per Mail (lucian.tobler@swisselect.ch) oder per Online-Registrierung, wie 

auch über einen unverbindlichen Anruf. 
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